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Rheinland-Pfalz ist das Land des wirtschaftlichen Mittelstandes. Kleine und mittlere
Unternehmen (KMU) leisten einen erheblichen Beitrag für die Wettbewerbsfähigkeit
der Wirtschaft, das Wachstum und die Steigerung des Beschäftigungspotenzials. Des-
halb müssen den KMU optimale Rahmenbedingungen im globaler werdenden Wett-
bewerb gewährleistet werden. Die hohe Exportquote des Landes (1999: 41,2 %) macht
deutlich, dass für kleine und mittlere Unternehmen die Globalisierung eine Chance
darstellt. Auch KMU sind nicht mehr nur an den heimischen Markt gebunden. Ge-
nerell ist festzustellen, dass es für die mittelständische Wirtschaft einen deutlichen Ab-
bau von Hindernissen bei grenzüberschreitenden Aktivitäten gibt und weitere Maß-
nahmen seitens der EU geplant sind. Die für die Inanspruchnahme der Grundfrei-
heiten begünstigenden Faktoren sind bei weitem gewichtiger einzuschätzen als even-
tuell noch auftretende hemmende Faktoren. Für die KMU sind allerdings die hem-
menden Faktoren schwer wiegender als dies bei Großunternehmen der Fall ist. Das
größte Problem sind für die KMU fehlendes Personal, um die für die Teilnahme an
EU-weiten Ausschreibungen notwendigen Informationen zu sichten und auszu-
werten sowie Sprachprobleme. Diese Probleme können jedoch durch Inanspruch-
nahme des für das Land Rheinland-Pfalz zuständigen Euro-Info-Centers Trier deut-
lich reduziert werden.

I. Der Landtag stellt fest:

Um die Wettbewerbsfähigkeit der kleinen und mittleren Unternehmen im ge-
meinsamen Markt weiter zu stärken, müssen folgende Rahmenbedingungen
weiter verbessert werden:

1. Die Bemühungen zur Deregulierung und Entbürokratisierung müssen vor-
angetrieben werden. Der Landtag begrüßt in diesem Zusammenhang aus-
drücklich die Deregulierungs- und Entbürokratisierungsoffensive der rhein-
land-pfälzischen Landesregierung.

2. Die Technologieförderung ist ein entscheidender Schwerpunkt in der Wirt-
schaftsförderung. Rheinland-Pfalz handelt hierbei vorbildlich. Die Förder-
maßnahmen zum Technologietransfer dienen dazu, den kleinen und mittle-
ren Unternehmen neueste wissenschaftliche Erkenntnisse so zu vermitteln,
dass sie dort schnell und effizient in hochwertige Produkte, Verfahren und
Dienstleistungen umgesetzt werden können.

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, im Rahmen ihrer Einflussmög-
lichkeiten auf Bundes- und EU-Ebene dafür Sorge zu tragen, dass

1. die im Binnenmarkt zu erlassenden Vorschriften klar, einfach und verständ-
lich abgefasst werden;

2. EU-Richtlinien zeitgleich in das jeweilige nationale Recht umgesetzt werden,
um eine Ungleichbehandlung von Unternehmen auf dem Binnenmarkt zu
verhindern;
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3. Produktvorgaben nach deutschem Recht nicht über EU-rechtliche Vorgaben
hinausgehen sollten, da ansonsten hiermit der Absatz heimischer Produkte
auf dem Binnenmarkt erschwert werden könnte;

4. die Harmonisierung des Umweltrechts auf europäischer Ebene vorange-
trieben wird;

5. der Meisterbrief als Voraussetzung für die Ausübung eines selbständigen
Handwerks in Deutschland gesichert wird, da er einen wichtigen Beitrag zur
Qualitätssicherung darstellt;

6. die Aufnahme der deutschen Sprache in die EG-Vergaberichtlinien erreicht
wird, um faire Ausschreibungschancen für die deutschen bzw. rheinland-pfäl-
zischen KMU zu gewährleisten.
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